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Berechnet fur Gefunden 
C4WW?5 I. 11. 

-----\ 

C 24,74 24,77 24,59 
H 5,15 6,19 5,27 
N ‘2636 29,14 29,lO 

Die Constitution der Verbindung konnte wegen Material- 
mange1 nicht aufgeklart werden. 

Mittheilung aus dem chemischen Institut der 
Universitat Bonn. 

Beitr8g.e zur Cheinie des Acetylens ; 
voii G. Schroeter. 

[ E r s t  e A b h a n d  l u n  g.] 

(Eingelanfen am 26. September 1696.) 

Ueber die Einwirkung von Acetylen auf rauchende 
Schwefelslure. 

Xachdem das Acetylen leicht und in  beliebiger Menge zugang- 
lich geworden ist, muss im IIinblick auf die theoretische Bedeutung 
dieses Korpers als Ausgangsmaterial fur die synthetische Dar- 
stellung organischer Substanzen aus den Elementen das erneute, 
nahere Studium seiner chemischen Eigenschaften eine Aufgabe 
der Wissenscbaft sein. Dieses Studium ist von verschiedenen 
Seiten aufgenommen worden. Die meisten der in neuerer Zeit 
gemachten Angaben beziehen sich aber auf die allerdings sehr  
interessanten Metallverbindungen des Acetylens. Indessen durfts 
cine Revision der bereits vorliegenden Arbeiten uber die  
Additionsfahigkeit des Acetylens ebenfalls lohnend sein. Die 
folgende Mittheilung uber die Einwirkung von Acetylen auf 
rauchende Schwefelsaure bietet hierfur ein Beispiel. 
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Gewohnliche concentrirte Schwefelsaure absorbirt Acetylen 
bekanntlich nur sehr trage. B e r  t h e l o  t l ) ,  von dem die ersten Mit- 
theilungen tiber diesen Gegenstand herruhren, giebt an, dass sich 
dabei ein Additionsproduct : Acetylenschwefelsaure, C,H,.SO,H, 
bilde , welche beim Zersetzen mit Wasser Acetylenhydrat, 
CH, :CH.OH, geben soll. L a g e r m a r k  und E l t e k o f f 2 )  wiesen 
nach, dass dieses vermeintliche Acetylenhydrat wahrscheinlich 
Crotonaldehyd war, der Bus dem bei der Einwirkung von Schwefel- 
slure auf Acetylen zunachst gebildeten Acetddehyd, bez. aus 
dessen Sulfat durch weitere Condensation entstanden sein musste: 

2CH CH --f 2CH,.CHO --t CH,CH: CH.CH0. 

Acetaldehyd selber war nur noch durch den Geruch wahr- 
nehnibar. L a g e r m a r k  und E l t e k o f f  halten diese ihre Be- 
obachtungen aufrecht gegenuber Entgegnungen von B e r t  h e l o t  3, 

und von Zeise14) ,  welche behaupten, dass die Bildung yon 
Crotonaldehyd nur durch Beimengungen von Vinylbromiir zu 
dem aus Aethylenbromid gewonnenen Acetylen vernrsacht werde. 
Die Bildung von Crotonaldchyd aus Acetylen ist interessant ; 
sie wilrde die Benzolcondensation der Acetylene durch Schwefel- 
sSiure auf einer Zwischenstufe zeigen. Vielleicht bildet sich 
bei fortgesetzter Einwirkung yon Acetylen auf die schwefelsaure 
Flussigkeit schliesslich doch Benzol, und es wBre angezeigt, 
diese Versuche nuiimehr mit unseren bequemen Acetylenquellen 
nochmals aufzunehmen. Furs erste aber interessirte mich eine 
andere, wic es scheint, wenig beachtete Notiz B e r t h  e l  o t's, 
welche den Titel tragt: ,,Eine neue Synthese des Phenols". 
B e  r t h e l  o t 5, theilt darin mit , dass bei der Einwirkung von 
Acetylen auf rauchende Schwefelsaure eine durch Wasser nicht 
zersetzbare Acetylenoschwefelsaure entstehe, die beim Schmelzen 
init Kali betrachtliche Mengen Phenol licfere. Die Angaben 

l) Ann. chim. phys. [31 51, 82ff. 
$) Ber. d. deutsch. chein. Ges. 9, 637; 13, F!)3. 
") Bnll. SOC. chim. 27, 640 (1877). 
4, Dicse Annalen 191, 366. 
7 Dicse Annalrn 154, 132; vcrgl. auch Compt. rriid. 6H, 840 (1869). 

8" 
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sind tibrigens durftig und auch nach der theoretischen Seite hin 
nicht ganz verstandlich. Jedenfalls aber schien hier die Elementar- 
synthese eines einfachen Benzolderivates vorzuliegen, die theo- 
retisch wie praktisch von grossem Interesse war. Ich beschloss 
daher , die 13 e r t h  e l o  t’schen Versuche zu niederholen. Ich 
will vorausschiclren, dass die Resultate, zu denen ich dabei 
gelangt bin, sehr verschieden sind von denen B e r t h e l o  t’s. 

Nach mannigfachen Versuchen mit SBuren, deren Gehalt 
an Anhydrid von 10-60 pC. schwankte, fand ich am besten, 
eine circa 50 procentige, rauchende Schwefelsaure zu verwenden. 
Etwa 200 g dieser Saure wurden i n  einen Kugelapparat be- 
kannter Form: 

eingefullt. Das aue Calciumcarbid entwickelte und in  Druck- 
flaschen uber Wasser gesammelte Acetylen wurde zur Reinigung 
durch ein System von Waschflaschen , die theils mit massig 
verdiinnter , theils mit concentrirter Schwefelsaure beschiclrt 
waren, geleitet ; die concentrirte Schwefelsaure absorbirt, wie 
bereits erwahnt, Acetylen nur in ganz geringem Maasse, farbt 
sich aber bald dunkel. Es enipfiehlt sich, die rauchende Saure 
warm einzufiillen und darauf den Gasstrom so zu reguliren, dass 
die bei der Reaction frei werdende Warme die Temperatur 
nicht unter 30-40° sinken liisst. Anderenfalls namlich erstarrt 
leicht die in den oberen Kugeln befindliche Flussigkeit , was 
zu  allerlei Unbequemlichkeiten fiihrt. Wenn man i n  der an- 
gegebenen Weise verfahrt, wird anfangs bei nicht allzurascheni 
Gasstrome das gesammte Acetylen in den ersten vier bis funf Kugeln 
absorbirt ; erst sphter , wenn die Masse anfangt zahflilssiger zu 
werden, mird die Absorption trager, dabei fiirbt sich die Absorp- 
tionsflussigkeit allmahlich dunlrelbraun. Wenn die angewandten 
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200 g der Stture 10-12 g Acetylen aufgenommen haben, kann 
man den Versuch abbrechen; es wird dann unter den angefiihrten 
Versuchsbedingungen nicht mehr viel absorbirt. Das Product 
wird nun vorsichtig in  viel kaltes Wasser gegossen und darauf 
mit Baryt oder Baryumcarbonat neutralisirt. 

1. Methiorzsaure, 

Extrahirt man den abfiltrirten Niederschlag, der im Wesent- 
lichen aus schwefelsaurem Baryt besteht , mit viel heissem 
Wasser, so krystallisirt beim Erkalten in  schbnen, irisirenden 
Blattchen oder Tafeln ein schwer losliches Baryumsalz der 
Formel CH,(SO,),Ba + 2H20, das Baryumsalz der Methion- 
saure oder Methylendisulfosaure. 

I. 0,3360 g gaben 0,2266 BnSO,. 
11. 0,5810 g ,, 0,7785 BaSO,. 

111. 3,0484 g ,, 0,1307 CO, und 0,1650 H,O. 
IV. 1,9432 g ,, beim Erhitzen auf 140-150° 0,2032 H,O. 

Berechiiet fiir Gefnnden 
P 

CH,S,O,Ua + 2H20 ' I. II. III. IV. 
Ba 39,4s 39,64 - -. - 

18,40 - - s 1S,44 - 
3,40 - C 3,46 
3,75 - H 1,73 

H,O 10;37 

_ -  
- -  

10,45 - - -  

Die Methionsaure ist ein bereits hgufig angetroffener 
Korper; sie scheint iiberall als Neben- oder Hauptproduct zu 
entstehen , wo rauchende Schwefelsaure auf einfache Kohlen- 
stoffverbindungen einwirkt. L i e  b i g  erhielt sie zuerst in kleiner 
Menge bei der Einwirkung von Schwefelstiureanhydrid auf 
Aethylather. B u k t o n  und H o f m a n n  stellten sie aus Sulfo- 
essigsaure, Acetamid, Acetonitril mittelst rauchender Schwefel- 
saure dar, S t r e c k e r  erhielt sie ebenso aus Milchsaure. Ob- 
wohl die Methionsaure, C€I,(SO,H), , als ein Analogon der 
Malonsaure, CH2(COOH), , ein besonderes Interesse beanspruchen 
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darf, sind doch nur wenige Abkommlinge dargestellt worden. Zwar 
giebt sie eine Reihe von meist s c h b  krystallisirenden, neutralen 
Salzen, aber es ist bisher weder gelungen einen Ester ,  noch 
das Chlorid der Saure zu erhalten. Versucht man die Ester 
aus dem Silbersalz der Saure mit Jodalkylen zu bereiten, so 
tritt allerdings sehr bald energische Unisetzung unter Bildung 
Ton Jodsilber ein, aber es entsteht nur freie Nethionsanre, 
nicht ihr Ester. Hofmann") ,  der diese Erscheinung ebenfalls 
beobachtete , nimmt zu ihrer Erkliirnng die Mitwirkung von 
Wasser a n ;  ich habe aber bei der Reaction Feuchtigkoit 
moglichst sorgfiiltig ausgeschlossen , auch konnte ich beim 
Arbeiten mit geschlossenem Rohre bei Anwendung von Jodmethyl 
sowohl a19 Jodathyl die Entwickelung erheblicher Mengen eines 
brennbnren Gases bemerlren, dss beim Oeffnen der Rohre ent- 
aich. Vielleicht erfolgen die geschilderten Reactionen nach 
folgenden Gleichungen: 

und 
(!H2(SO3A& f 2 C,H,J = CH,(SO,H), f 2hgJ  + 2 C,H, 

CH,(SO,Ag), f 2CHJ = CH,(SO,H)e f 28gJ f C,H4. 

Es ware wohl denkbar, dass der Veresterung zweier an 
einem C-Atom befindlichen S0,H-Gruppen Hindornisse entgegen- 
stehen; indessen findet sich in  B e i l s t e i n ' s  Handbuch eine 
Privatmittheilung von M a u z  e l i  u s, derzufolge die der Methion- 
saure ganz ahnlich gebaute Aethylidendisulfosaure, CH,<CH(SO,H),, 
mittelst Silbersalz und Jodalkyl glatt Ester liefert. - Ueber 
negativ ausgefallene Versuche, das Chlorid der Methionsaure, 
CH,(S0,Cl)2, darzustellen , berichtete neuerdings K O  h l e r  '). 
Vielleicht erhalt man bessere Resultate, wenn man statt der 
yon K o h l e r  hierzu verwendeten Salze die freie SLure mit 
Phosphorchloriden behandelt. 

Die Ausbeute an Mcthionsiiure bei der Einwirlrung Ton 
rauchender Schwefelsiiure auf Acetylen ist rclativ gering, wenn 
man bei der Aufarbeitung der Reactionsflussigkeit z u  starlre 

') Diese Annaleii 100, 141. 
'1 Amer. chem. Jonm. 19, 728. 
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Erwarmungen und vor allem bei der Neutralisation der Saure 
alkalische Reaction vermeidet s). Arbeitet man namlich in der 
Mieise, dass in  der WHrme Barythydrat bis zur alldischen 
Reaction zugesetzt wird, so steigt die Ausbeute an methion- 
saurem Baryt bedeutend und es gelingt danii bei geeigneter 
Aufarbeitung der Mutterlaugeii erhebliche Mengen von ameisen- 
saurem Baryt zu isoliren. Diese beiden Korper aber, Methion- 
saure und Ameisensaure , sind Spaltungsproducte der zweiten 
Verbindung, die sich in der Reactionsflussigkeit findet : des 
Disulfoacetaldehyds oder der AcetaldehyddisulfosHure. 

2. Acetaldehyddiszl~fosa~re, 

OCH.CH( . SO,H 

SO,H 

Baryzcmsalze. Lasst man die vom schtvefelsaurcn und 
methionsaureii Baryt abfiltrirte Mutterlauge eine Zeit lang in 
der KHlte stehen, so scheidet sich eiii in Nadeln krystallisirendes, 
in  heissem Wasser etwa im Verhaltniss 1 : 9 losliches Baryum- 
salz Bus. Koch weitere Mengen dieses Salzes erhslt man, wenn 
nunmehr die Mutterlauge bei niedriger Temperatur im luftver- 
dunnten Raume auf ein kleines Volum eingeengt wird. Durch 
Umkrystallisireu aus Wasser wird das Snlz vou anhaftendem 
methionsaurem und schwefelsaurem Baryt getrennt und analysen- 
rein erhalten. 

I. 0,2405 g gaben 0,1482 BaSOI. 
11. 0,1974 g ,, 0,1228 BaSO,. 

111. 0,4972 g ,, 0,5864 Bs60,'). 
IV. 0,6482 g ,, 0,1240 CO, nnd O,Oi98 H,O. 

") Vergl. Iiierzn uieiiie Nittheilung dcr Ber. d. dentscli. chem. Ges. 
31, 2189. 

') Auffallenderweise ergaben die Schwefelbestimmnii~eii , iiach deii 
rerschiodensten ILethodeii ausgefnhrt, fast iiiiner etv as zii iiiedrige 
Wer th e . 
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Berechnet fur Gefunden 
C,H,S,O,Ba + 2H,O -- I. 11. 111. IV. 

Ba 3633 36,35 3 6 , S  -- - 
16,16 - - -  S 17,07 

C 6,40 - 6,30 
1,62 H 1,60 

- _  
- - -  

Die Formel dieses Baryumsalzes ist 
CHO.CH(SO,),Ba + 2 H%O ; 

es ist daa Baryumsalz einer Ac.etaldehyddisu1fosaure. Eine 
Wasserbestimmung war nicht moglich, da das Salz sich bei 
130° bereits unter Verkohlung zersetzt und unterhalb diescr 
Temperatur nur unvollstandig sein Krystallwasser verliert. 

Yersetzt man die verdunnte wassrige Losung des Baryum- 
salzes mit Ammoniak, so wird ein sehr schwer losliches Salz 
als anfangs voluminoser , spater krystallinisch sich zusammen- 
setzender Niederschlag gefallt. Dieses Salz quillt beim Be- 
handeln mit Essigsaure auf und lost sich beim gelinden Er- 
warmen in der Stiure ; beim Erkalten krystallisirt das leichter 
losliche Salz in feinen Nadeln wieder aus. Die Aiialysen des 
schwer loslichen Salzes gaben folgende Resultate : 

I. 0,2618 g gaben 0,2020 BaSO,$. 
11. 0,2277 g ,, 0,1745 BaSO,. 
III. 0,2723 g ,, 0,2818 BaSO,. 
IV. 0,2920 g ,, 0,0587 CO, nnd 0,0373 H,O. 

Bereclinet fur Gefiinden 
J 

C,H,O,,S,Ba, f 4H20 I. 11. 111. IV. 
Ra 45,50 45," 45,06 - - 
S 14J7 - _ _  
C 632 
H 1,33 - - 

14,21 - 
5,48 

- 1,42 
- - - 

Das schwerer lijsliche Salz ist sonach aufzufassen als ein 
basisclzes Baryumsalz der Formel : 

[OCH.CH(SO,),Ba],.BaO f 4H&. 

Da aber Baryum im Allgemeinen wenig Neigung zur  Bildung 
basischer Salze zeigt, liegt die .Amahme nahe, dass die Acet- 
aldehyddisulfosaure ahnlich reagirt wie die Oxymethylenver- 
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bindungen des Acetessigathers, Malouslureathers, Acetylacetons 
u. s. w., welche nach Claisen'O) starke einbasische Siiuren 
sind. Die Aldehyddisulfostiure wiirde demgemass hier in der 
Form als OxymethyZenmethionsiiure auftreten : 

CH(0H) : C(S08H), CH(0H) : C(CO&,Hb)e 
Oxymethylenmetliionsaure Oxymetliylenmalonsaureester. 

Beim Zusatz von Ammoniak zum Baryumsalz der Ace& 
aldehyddisulfosaure konnte sich zunachst das Ammoniumsalz des 
oxymethylenmethionsauren Baryts bilden , aus dem sich die 
Erscheinung des Tribaryumsalzes nach folgender Gleichung er- 
klaren liesse : 

3 Ba(SO,),C: CH(ONH,) = ) ~ a  + (NH,SOJ,C: CH(ONHJ. 
Ba(S0,)2C : CH.0 

Ba(SO,),C : CH.0 

Dieser Gleichung entsprechend werden aus der Mutterlauge 
der Ftillung des schwerloelichen Tribaryumsalzes durch Zusatz 
von Chlorbaryum noch weitere Mengen dieses Salzes gefallt 
durch Umsetzung des Triammoniumsalzes mit dem Chlorbaryum. 

Das Kalizlmsalz der Acetaldehyddisulfostiure wird durch 
doypelte Umsetzung aus dem Baryumsalz mit Kaliumsulfat be- 
reitet. Es ist ebenfalls in kaltem Wasser schwer lbslich und 
wird aus heissem Wasser in gut ausgebildeten Krystallen von 
der Formel (KSO,),CH.CHO + &O erhalten. 

0,1880 g gaben 0,108,i K8S0,. 
Berechnet Gefunden 

K 26,22 25,87 

Versetzt man die concentrirte, heisse Losung des Kalium- 
salzes mit concentrirter Kaliumbisulfitlosung , so krystallisirt 
beim Erkalten ein neues, noch schwerer losliches Kaliumsalz 
der Formel 

0,2300 g gahen 0,1427 K2S0,. 
Berechnet Gefnnden 

K 27,99 27,w 

lo) Diese Annalen 297, 6. 



122 Schroc te r ,  Beitrage zur Chemie des Acefylens. 

E s  ist das Trikaliumsalz der Bisulfitverbindung der Acet- 
aldehyddisulfosaure und kann auch als ein Abkommling des 
Aethylalkohols , in dem drei  Wasserstoffatome durch dreimal 
SO,K vertreten sind, aufgefasst werden. 

Dieses Salz nun ist unzweifelhaft identisch rnit einer von 
R a t  h k e  11) gelegentlich einer Arbeit ,,fiber die Einwirkung von 
schwefligsaurem Kali auf -CCl, enthaltende T(orper'' isolirten 
Substanz. R a t  h k e  liess Chloral und Kaliurnsulfit in concen- 
trirten Losungen bei 80° auf einander einwirken und erhielt 
neben anderen Producten das oben formulirte Salz der Trisulfo- 
same nach der Gleichung: 

CCl, CH(SO,K), 
! -k SO& f &O = I f 3BCl f K,SO,. 

CHO CH(OH)SO,K 

Aus dieseni Trikaliumsalz liess sich durch Kochen rnit 
SalzsHure unter Abspaltung voii Kaliumbisulfit das Kaliumsalz 
der  Acet aldehyddisulfosaure darstellen, welches ebenfalls mit 
dem oben \ion mir beschriebenen Salxe vollig identisch ist und 
durch Combination rnit Kaliumbisulfit wieder das Kaliumsalz der 
Trisulfosaure liefert. Aus concentrirten Losungen des Kaliuni- 
salzes der Acetaldehyddisulfosaure erhielt R a t h  k e mit Baryum- 
chlorid das Baryumsalz der  SLure als Piillung , verdunntere 
Losungen gaben erst auf Zusatz von Ammoniak den Xieder- 
schlag des oben bcschriebenen schwer loslichen Tribaryumsalzes, 
mit dessen Zusammensetzung sich freilich der genannte Forscher 
nicht beschiiftigt hat. 

Beim Kochcn der Kaliumbisulfitverbindung des Kalium- 
acetaldehyddisulfonats mit Kaliumcarbonat beobachtete R a t  h k e  
nicht nur Abspaltung von Bisulfit, sondern auch eine Kohlen- 
stoffspaltung der Acetaldehyddisulfosaure uuter Bildung 7. on 
Methionsaure gembs  folgender Gleichung : 

CH{SO,K), 
I f K&03 = CH2(S081<)~ f HCOOB f K2S0, COP.  
CH(OH)SO,K 

11) Diese iliiiialeii 161, 154. 
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Diese Spaltung, welche vollkommen der Zerlegung yon 
Chloral in Chloroform und Ameiseiisaure und anderen ahulichen 
Reactionen entspricbt, habe icb auch bei den von mir dar- 
gestellten Salzen nacbgewiesen und den Versueh noch in folgender 
Weise variirt: Eine Losung von aldehyddisulfosaurem Baryt 
wurde mit Barytwasser etwa eine Stunde gekocbt, darauf der 
uberscbiivsige Baryt durcb Kohlensaure abgeschieden und heiss 
filtrirt. Aus der Losung krystallisirte in den cbarakteristischen, 
perlmuttergllnzenden Bliittchen methionsaurer Baryt, und zwar 
erhielt ich aus 10 g aldehyddisulfosaurem Salz 9 g metbionsauren 
Baryt - die Tbeorie fordert 9,26 g. Die Mutterlaugen binter- 
liessen beim Eindampfen ameisensauren Baryt : 

0,3320 g gaben 0,3380 BaSO,. 
Berechnet fur Gefuuden 

(HCOO),Ba 
Ba 60,31 59,87 

Hiernacb findet die oben bei der Methionsaure erwahnte 
Beobacbtung ibre Erklarung , dass beim Neutralisiren der 
Reactionsfliissigkeit yon Acetylen uud raucbender Schwefelsaure 
mit Barytbydrat in der Warme bis zur allraliscben Reaction die 
Ausbeute an metbionsaurem Baryt steigt und in den Mutter- 
laugen sich ameisensaurer Baryt findet; es sind dies eben 
Spaltungsproducte der Aldehyddisulfosaure, deren Menge sich 
entsprechend verringert : 

2 OCH.CH(SO&Ba f Ba(OH), = (HCOO),Ba + CH,(S0,)2Ba. 

Da man indessen stets auch beim Neutralisiren der schwefel- 
sauren Fliissigkeit mit koblensaurem Baryt und bei Vermeidung 
jeder Erwarmung etwas methionsauren Baryt erhiilt , muss eine 
gewisse Menge der Aldebyddisulfosiiure schon durch die Ein- 
wirkung der iiberschiissigen rauchenden Scbwefelshre in Kohlen- 
oxyd und Methionsaure, 

CHO.CH(SO,H), = CO + CH,(SO,H), , 
zerlegt werden. 

Die Ausbeute an aldebyddisulfosaurem Baryt ist recbt be- 
trlcbtlich, sie betragt ctwa 40 g auf 10 g absorbirten Acetylens, 
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und wir werden weiterhin sehen, dass dieses Salz auch durch 
Spaltung des dritten Productes der Einwirkung von Acetylen 
auf rauchende Schwefelsaure in glatter Weise erhalten wird ; es ist 
daher eines der leichtest zughnglichen, organischen Praparate 12). 

Ech habe zunachst damit begonnen, Aldehydderivate der 
Salze der Aldehyddisulfosiiure darzustellen. Vorerst aber habe 
ich noch eiuige Bemerkungen iiber diese Salze und die freie 
Saure vorauszuschicken. 

Das Natrizcmsala, durch doppelte Umsetzung des Baryum- 
salzes mit Natriumsulfat hergestellt , krystallisirt erst beim 
starken Eindampfen der Losung, ist also weit leichter loslich 
als das Baryum- und Kaliumsalz. 

0,2265 g gaben 0,1211 Na,RO,. 
Berechnet fur Gefunden 

CHO.CH(RO,Na), + H,O 
hTa 17,29 17,32 

Noch leichter loslich, so dass sie beiin Eindampfen ihrer 
Losungen nur als syrupose Massen erhalten werden, sind das 
Silber- und das Kupfersalz. Das erstere wurde durch Neutra- 
lisiren der Losung dcr freien Saure mit Silbercarbonat, das 
letztere durch doppelte Umsetzung des Baryumsalzes mit Kupfer- 
vitriol hergestellt. Auch das neutrale BZeisaZz ist leicht loslich; 
dagegen wird aus der Losung des Kaliumsalzes durch basisches 
Bleiacetat ein unlosliches basisches BleisaL gefallt. 

0,4728 g gaben 0,4488 Pb80,. 
Berechnet fur Gefunden 

80,Pb 
OCH.CH/ \o 

\RO,I’b/ 
Pb 65,50 64,81 

Auch dieses basische Eleisalz koniite man, wie oben das 
entsprechende Baryumsalz, von der Oxymethylenmethionsiiure 
ableiten und folgendermassen formuliren : 

lp) Das Vei-faliren z m  Darstellnng voii BldehyddiwlfosLure aus 
Acetglen ist von deli Farbfabriken vorm. Frindr. B a y e r  Rs Co. 
zum Patent angenieldet morden. 
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SOa-Pb 
pb,O.CH : C&O '\ 

\O.CH : C SO:*/ \O f H,O. 

ySO,-Pb 

Die freie Aldehydclisulfosire, aus der  Lbsung des Kupfer- 
salzes durch Behandeln mit Schwefelwasserstoff, Eindampfen des 
Filtrats im luftverdunnten Raume und wiederholtes Aufnehnien 
mit absolutem Alkohol hergestellt, bildet einen hellgefarbten 
Syrup, der beim wochenlangen Verweilen uber Phosphorsaure- 
anhydrid keine Neigung zum Krystallisiren zeigt , sondcrn nur 
eine dunklere Farbung annimmt. 

Die Saure ist ebenso wie die freie Methionsaure in Alkobol 
lbslich. 

Acetaldoximdisulfosaure, 
HON : CH.CH(SO,H), . 

Versetzt man die concentrirte, heisse Liisung des Kalium- 
salzes der Acetaldehyddisulfoslure mit einer Auflbsung von 
Hydroxylaminchlorhydrat, so fallt sogleich ein Oxim in Krystall- 
flocken nieder, die durch Umkrystallisiren aus Wasser in glas- 
glanzenden Nadeln erschcincn. Das Oxim hat die Formel 
HOX : CH.CH(SO,K), + H,O. 

I. 0,4060 g gaben 0,2265 K,SO,. 
11. 0,2031 g ,, 0,0558 COe und 0,0280 HaO. 
111. 0,5022 g ,, 18,9 ccm Stickgas bei 16,5" und 750 mm Druck. 

Rerechnet fur Gefunden 
7- 

C,H,NS,O,K, + H20 I. I[. 111. 
K 24,92 25,OO - - 

7,49 - C 7,67 - 
H 1,60 - ],GO ~ 

- 4,31 K 4 4 7  - 
_. - ._ S f 0 61,34 

Es bildet sich nach der Gleichung: 
OCH.CH(SO,K))S f NH,OH.HCl = HOK : CH.CH(SO,K)z -/- HC1+ HeO. 



126 Schroe te r ,  Beitruge .zw Chernie des Acetylens. 

Ace~he.lzylhydraaonzdisulfosdure, 
C,H,NH.N : CH.CH(SOsH)2. 

Versetzt man eine concentrirte, heisse Losung des Baryum- 
salzes der L41dehyddisulfosaure mit einer essigsauren Losung 
von Phenylhydrazin, so wird ein Phenylhydrazon erhalten, das 
aus heissem Wasser in Blattchen krystallisirt. Es hat die Formel 

,NHXHC,H, 

I f 3H,O oder P O H  f 2H,O. 
CH : N.NHCoH, 

CH(SO,),Ba 
CH(SO,),Ba 

I. 0,4720 g gaben 0,2291 BaS04. 
II. 0,2029 g ,, 0,1484 CO, und 0,0580 H,O. 

111. 0,3212 g ,, 14 ccm Stickgas bei 16' nnd 758 mm Druck. 
Bereclinct ftir Gefunden 

C,H8N2S,0,Ba f 3 HIO I. 11. 111. 
-- 

Bil 28,37 28,54 - 

C' 19,87 - 
H 249 - 

N 5,79 - 
S f 0 43,07 - - 

19,94 - 

3,17 - 

- 5,11 

Das Salz scheint beim Trocbnen iiber looo theilweise Zer- 
setzung zu erleiden, so dass eine Krystallwasserbestimmung nicht 
thunlich ist. Auch beim 1,iegen an der Luft tritt leicht ober- 
ililchliche Zersetzung ein. 

Acetalasintetrasulfos&re, 
fHO&JCH.CH : N.N : CH.CH(SO,H),. 

Versetzt man die Losung des acetaldehyddisulfosauren 
Baryts mit Auflosungen von Hydrazinsalzen, z. 23. essigsaurem 
Hydrazin, so erfolgt nach einiger Zeit die Abscheidung eines 
ausserordentlich schwer loslichen Baryumsalzes. Nur durch 
lilngeres Kochen mit concentrirter Salzs&ure wird dieses Salz 
gelost; es krystallisiren dann beim Erkalten der Fliissigkoit 
feine Nadeln aus; diem aber sind Baryumchlorid, es findet 
also eine Zersetzung des Salzes statt. Das schwerlosliche Salz 
ist den Analysen nach ein Baryumalz der Acetalazitltetrasulfo- 
saure von der Formel 

Ba(SO,),CH.CH : N.N : CH.CH(S0,)2Ba f 6H,O. 
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I. 0,3100 g gaben 0 , iW RaSO,. 
11. 0,6287 g ,, 0,1415 GO, und 0,1115 H,O. 
In. 0,5862 g ,, 18,4 ccm Stickgas bei 16,5O nnrl 7b2 mm Druck. 

Berechnet fur Gefunden 
C4H4X9S4019Ba2 + 6 H,O I. 11. IEI. 

Ba 35,08 35,58 - - 
6,14 - C 6,13 - 
1,97 - H 2,04 
- 3,61 N 3,58 - 

s f 0 B,20 

- 

~ - __ 

Das Hydrazinzsalz dieser Acetalazintetrasulfosaure erhielt 
ich bei dem Versuche zur Darstellung des Hydrazinsalzes der 
Acetaldehyddisulfosaure aus dem Baryumsalz letzterer Saure mit 
Hydrazinsulfat. Nach dem Abfiltriren des Baryumsulfats lrry- 
stallisirte beim Eindampfen der Losung ein mlssig leicht losliches, 
wohlcharakterisirtes Salz, das sich bei 2000 unter starker 
Gasentwickelung vollig zersetzte. Der Stickstoffgebalt dieses 
Salzes eutsprach nicht dem eines einfachen Hydrazinsalzes der 
Acetaldehyddisulfosaure, vielmehr musste aus dem zunilchst ge- 
bildeten Hydrazinsalz durch intramolekulare Reactionen ein 
Korper folgender Constitution entstanden sein : 

I 1  1 
N=CH CH=-=X 

H, ,N.0,s .CR.s0, .~H~.~H3.0~~.~H so3.m3, 
oder, was wahrscheinlicher ist, ein Moleliul des Hydrazinsalzcs 
der Acetaldehyddisulfosaure hatte auf zwei andere NolelrOle nach 
folgender Gleichung eingewirkt : 

3N,H,(HOSS),CH.CHO = 

,U,H,(HO,S),CH.C€I : N.N : CH.CH(SO,H),N,H, f (HO,S),CH.CHO f 2 HgO. 

I. 0,4Y30 g gaben 0,1488 GOs und 0,1602 H,O. 
XI. 0,3045 g ,, 4 3 3  cciu Stirkgss bci 18" und 750 ulm Drnck. 

Berechnet fur Gefuiiden 
C,H,,N,S,Oi, f 2%0 I. TI. 

-i? 

C 9,52 9,59 - 
H 3,97 4,21 -- 

8 + 0 69,84 - 
N 16,67 - 16,71 

- 
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Aus Kaliumacetaldehyddisulfonat und salzsaurem Semicar- 
bazid erhielt ich nicht das erwartete Semicarbazon; aus der 
Losung der beiden Korper schieden sich zwar nach langerem 
Stehen Krystalle eines Kaliumsalzes aus, es war dies aber der 
Stickstoff bestimmung zufolge das Kaliumsalz der Acetalazintetra- 
sulfosaure , welches durch Zersetzung des Semicarbazids zu 
Hydrazin und Einwirkung des letzteren auf das aldehyddisulfo- 
saure Kalium gebildet sein musste. 

0,3940 g gaben 16 ccm Stickgas bei 18" mid 750 mm Druck. 

Bereclinet fiir Gefiinden 
NB[CH.CH(SO3K),], + 2H,O 
N 4,72 4,77 

Die Salze der Aldehyddisulfosaure sind, wie diese selber, 
naturgeinass Reductionsmittel, sie entfarben Kaliumpermanganat 
sofort schon in der EEalte. Aber die dabei stattfindende Oxy- 
dation lasst sich nicht an einem bestimmten Punkte festhalten ; 
es gelang mir bisher nicht, aus der Acetaldehyddisulfosaurc die 
Disulfoessigslure zu erhalten. Immer wird auch beim Abkuhlen 
der Beactionsfliissigkeit schwefelsaures Salz in erheblicher Menge 
gebildet und daneben finden sich ausser unverandertem hus- 
gangsmaterial anscheinend noch verschiedene andere Salze 13). 

Bei der Oxydation mit Chromsaure, welche erst in der Warnie 
einwirkt, habe ich lceine besseren Resultate erzielt. Ebenso- 
wenig lieferten Reductionsversuche , deren ich allerdings erst 
wenige angestellt habe, bisher fassbare Producte. 

18) Cnter diesen Salzen schien sicli sulfoessigsaures Baryum, 

zu befinden, das sicli nus disulfoessigsaurem Salz durch Abspnl- 
tung von Schwefelsaure gebildet haben konnte. Danacli n-in de 
zunaclist doch Disulfoessigslure entstehen uiid nicht , wie eben- 
falls denkbar, Nethionsaure ; letzterc giebt auch mit Peimaiiganat 
keine Spur von Snlfat. 
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3. Sulfate der Aeetaldelzydclisulfosiiure. 

Die mchr oder weniger stark gefarbten Muttcrlaugen, die 
nach Entfernung des Baryumsalzes der AcetaldehyddisulfosBure 
hinterbleiben , enthalten noch bedeutende Mengen leicht liis- 
licher Salze. Beim volligen Eindampfen zur Trockne in1 luft- 
verdunnten Raume hinterbleiben diese Salze als blasige Masse, 
die sich nur thcilweise wieder in  Wasser auflost. Es wurden 
daher die nlutterlaugen, die hicrfur nicht allzu concentrirt sein 
durfen, allmiihlich unter Umruhren in Alkohol eingetragen ; die 
Salze werden dadurch als amorpher Niederschlag gefallt , der 
nach dem Absaugen, Abpressen und Troclinen im Exsiccator 
ein staubfeines, leichtes Pulver bildet, welches an der Luft 
zuweilen harzig zusammenbackt. E s  liist sich in  Wasser leicht, 
aber meist unter IIinterlassung cines Rikkstandes , mit gelber 
bis gelbbrauner Farbe auf. Die Zusammensetzung des Pulvers 
ist eine wechselnde und es durfte kaum miiglich sein, eine 
weiterc: Reinigung zu bewerkstelligen. Ich lege daher auf die 
zahlreich von mir ausgefiihrten Analysen dieses Korpers keinen 
Wcrth. Schon beim 18ngeren Stehen setzen die concentrirtcn 
wilssrigen Losungen schwerlosliche und unliisliche Baryumsalze 
ab, auch geben sie mit Alkalien sowohl als mit Salzsaure schon 
in  der KBlte mehr oder weniger starlre Fiillungen. Wichtig 
aber war die Beobachtung, dass beim Kochen mit Barytwasser 
Spaltung unter Bildung von schwefelsaurem, methionsaurem 
und ameisensaurem Baryt stattfand, und ausschlaggebend die 
Wahrnehmung, dass beim Kochen mit Salzsilure ebenfalls Spal- 
tung , und zwar in schwefelsauren und aldehyddisulfosauren 
Baryt eintrat. Danach ist unzweifelhaft, dass wir es hier im 
Wesentlichen niit Baryumsalzen von Sulfaten der Aldehyddisulfo- 
siiure zu thun haben. Wahrscheinlich sind diese Sulfate die 
primiiren oder secundaren Producte der Einwirlrung von 
rauchender Schwefelssure auf Acetylen. Es wurde bereits oben 
bei dem Berichte der Arbeitcn uber Einwirliung von concen- 
trirter SchwefelsBure auf Bcetylen als das primiire Product 
dieser Einwirknng ein Sulfat des Acetaldehyds der Formel 

Annslen der Cbemie 303. Bd. 9 
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H O.SO,H H)CH- CH/ 
\O.SO,H 

bezeichnet. Nehmen wir an ,  dass bei 

des Acetyleas. 

der Einwirkung von 
rauchender Schwefelsaure auf Acetylen ebenfalls zunachst dieses 
Product entsteht, durch das Schwefelsaureanhydrid aber sofort 
in ein Disulfoderivat ubergefiihrt wird, oder einfacher, dass sich 
zwei Molekule PyroschwefelsLure an das Acetylen addiren , so 
entspricht das folgender Gleichung : 

HO,S O.SO,H 

HO,S/ \O.SO,H ’ 

C H d H  f 2H0,S.0.X03.H = \C H-CH/ 

Die uberschussige rauchende Sauro bewirkt nun einen 
theilweisen Zerfall des so gebildeten Disulfnts der Aldehycl- 
disulfosaure nach folgendem Schema : 

O.SO,H HO,S 
\CH-CH/ - - \CH, f CO f S04H2 f SO,; 

H03S 

HODS/ \O.SO,H H 0 3 d  

so entsteht das Product 1 : die Methionsiiure. 

saure abgespalten : 
Andererseits wird beini Verdiinnen niit Wasser nur Schwefel- 

HO..S\ .0.80,H HO.& 
’’ \CB.CH/ ” -/- H,O = ” )CH-CHO f 2S04H,; 

H0,S’ ‘O.SO,H H03S 

es entsteht das Product 2 : die Acetuldehyd~isulfosaure. 

gespalten, so dass nunmehr Korper wie 
Ein Theil des Disulfats aber wird nicht oder niclit vollig 

entstehen, das Product 3 : die Sulfate der Acetaldehyddisulfo- 
saure. Ich mochte hierbei auf die Aehnlichkeit dieser letzteren 
Formeln mit denjenigen der Einwirkungsproducte von rauchen- 
der Schwefelsaure oder Schwefelsaureanhydrid auf Aethylen 
(Alkohol und Aether) aufmerksam machen ; es eutsteht dabei 
bekanntlich Carbylsulfat und Aethionsaure : 
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0,s 0-so, HO,S O.SO,H 
l 1  
CH,-CH, 

2 [ -  \o 
CH,-CH,/ 

Carbylsulfat Aethionsaure ; 

die Reactionen von Acetylen und Aethylen mit rauchender 
Schwefelsaure verlaufen also ziemlich analog. Will man iibrigens 
nur die Bildung der Acetaldebyddisulfosaure aus Acetylen formu- 
liren, so gestaltet sich die Gleichung einfacher: 

die Sulfate waren dann secundare , durch Einllrirkung der 
iiberschiissigen Schwefelsaure auf die Acetaldehyddisulfosaure 
gebildete Producte. 

Die quantitativ ausgcfuhrte Spaltung der leicht loslichen 
Baryumsalze durch Kochen rnit Salzsaure ergab eine solche 
Menge Baryumsulfat, welche etwa einem Molekul Schwefelsaure 
auf zwei Molekule Aldehyddisulfosanre entspricht. So lieferten in  
einem Falle 20 g Baryumsalz 4,5 g Baryumsulfat, wahrend aus 
der sauren Mutterlange 8,5 g Baryumaldehyddisulfonat krystalli- 
sirten. Nach der Gleichung 

CH=CH + O(SO,H), = OCH-CIE(SO,H), ; 

Ba(O,S),CH.CH(OH)O 
) S O ,  = I)a(O,S),CH.CHO f (HO,S),CH.CHO f 

Da(O,S),CH.CH(OH)O BaSO, 

wiirden 5,7 g Baryumsulfat und 9,2 g Baryumaldehyddisulfonat 
entstehen mussen. Aus den sauren Mutterlaugen kann ein Theil 
der Aldehyddisulfosaure noch herausgearbeitet werden , aber 
nicht die berechnete Menge. Die oben erwahnte Spaltung des 
Sulfats der Acetaldehyddisulfosiure mit Barythydrat in schwefel- 
sauren , methionsauren und ameisensauren Baryt ist danach 
folgenderinassen zu formuliren : 

Ba(O,S),CH.CH(OH) 
\SO, f 2Ba(OH), = 

B~(O,S),CH.CH(OH)/ 
2 Ba(O,S),CH, f (HCOO),Ba f BaSO, f 2H,O. 

Will man daher uber die anderen Producte hinweg nur 
Metbionsaure und Ameisensaure aus Acetylen darstellen, so 
lrann man verfahren wie folgt: Die mit Acetylen gesattigte 
rauchende Schwefelslure wird rnit Wasser verdiinnt, rnit Baryt 

9" 
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(oder Kalkmilch) im Ueberschuss versetzt und gelrocht. Die 
nach dem Erlcalten abfiltrirte Flussiglieit eiithalt die Ameisen- 
saure als Baryumsalz, der methionsaure Raryt findct sich im 
Niederschlage neben dem Baryumsulfat 14). 

Schlussbemerkufigefi. Unter den Korpern, die icli bei der 
Eiiiwirknng von rauchender Schwefelsaure auf Acetylen erhalten 
habe, befindet sich keiner, der beim Schmelzen mit Kali Phenol 
liefern konnte. Das Sulfat der Bldehyddisulfosaure sow0111 als 
diese Saure selber werden durch Alkalien unter Bildung voii 
Methionsaure und Ameisensaure gespalten; die beiden letzteren 
Kiirper sind aber nicht gecignet, Phenol auch nur in Spuren, 
geschweige denn ,,in betrtichtlichcr Menge" zu bilden. Es ent- 
steht daher die Frage, ob vielleicht B e r t l i e l o t  (1. c.) unter 
anderen besondcren Bedingungen gea,rbeitet hat. Dazu habe 
ich zu bemerken, dass mit rauchendcii Sauren, deren SO,-Gchalt 
nnd Tempcratur in thunlichst weiten Grcnzen variirten , stets 
dieselbeii Kijrper erhalten wurden. Freilicli muss andererseits 
in Rucksicht gezogen werden, dass Phenol so leicht nachzu- 
weisen ist, dass ein esperimentelles Versehen bei einem Forscher 
von dem Rufe 13 e r t h e l  o t ' s nicht vorausgesetzt werden kann. 
Jedenfalls glaube ich aber behaupten zu durfen, dass die von 
rnir hier niedergelcgten Resultate von jedem sie nachprafenden 
Fachgenossen bestatigt werden niussen, auch den bisher be- 
kannten Thatsachen sich entschieden besser anschliessen , als 
die sonderbare Angabe Ber the lo t ' s .  Vielleicht sieht sich der 
genannte Forscher veranlasst, seine allcrdings 28 Jahre zuriick- 
liegenden Daten selbst nachzuprufen und eventuell cine Richtig- 
stellung zu geben. 

Schlroe ter ,  Beitriiye xulr Chemie cles Acetglens. 

l4) Die sich daraus ergebetide Methode ziir Darstcllung von Ameisen- 
siiure nus Acetylcii ist, ebenfalls mini Patelite nngerneldet, 

(Geschlossen am 22. October 1898.) 
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